
Der offensichtliche Mangel der "kleinen" Privatisierung ist die Tatsa
che, daß in den meisten Fällen nur eine zweijährige Pacht der Einrich
tung und der für Wohnzwecke nicht geeigneten Räumlichkeiten27 ver
steigert wird. 

Das Projekt der "großen" Privatisierung ist eine Kombination der 
weltweit erprobten Standardprivatisierungsmethoden und nicht stan
dardgemäßer Original verfahren. Die Anwendung nicht standardmäßiger 
Methoden der Privatisierung ist wegen der geringen Kapitalstärke 
tschechoslowakischer privater Subjekte mit Rücksicht auf das Eigen
tum, das privatisiert werden soll28 und auf die Forderung der schnellen 
Durchführung der Privatisierung29 erforderlich. In den Prozeß der 
"großen" Privatisierung sollten bis zu 4000 der bisherigen Staatsunter
nehmen oder Vermögensanteile des Staates eintreten. 

Ein jedes der für die "große" Privatisierung30 bestimmten Unterneh
men ist verpflichtet, ein eigenes Privatisierungsprojekt zu erarbeiten, 
das die Art der Privatisierung enthält und der Billigung des Ministeri
ums für die Verwaltung des nationalen Eigentums und die Privatisierung 
unterliegt. Dabei ist das Unternehmen keineswegs in der Wahl der Pri
vatisierungstechnik beschränkt, im Rahmen des Projektes müssen je
doch die Restitutionsansprüche der ursprünglichen Eigentümer respek
tiert und gelöst werden. Durch die Genehmigung des Privatisierungs
projektes wird das privatisierte Eigentum auf den Fonds des nationalen 
Eigentums überführt, der den eigentlichen Akt des Verkaufes gemäß 
dem Privatisierungsprojekt durchgeführt. 

Es ist zu erwarten - und die bisherige Entwicklung bestätigt dies -, 
daß prosperierende Firmen bestrebt sein werden, sich durch den Verkauf 
eines Teils ihres Eigentums mit ausländischen Partnern zu verbinden31 •  
Das Interesse ausländischer Partner ist ein gewisser Indikator der Qua
lität der Unternehmen. Bei solchen Firmen rechnet man mit der Privati
sierung durch Standardmethoden einschließlich des Direktverkaufes. 

Ein beträchtlicher Teil des Staatseigentums wird mittels der sog. Inve
stitionskupons privatisiert. Diese Methode setzt als ersten Schritt die 
Überleitung der existierenden Staatsunternehmen in die Form staatli
cher Aktiengesellschaften voraus. Ihre Aktien oder ein bestimmter Teil 
derselben, der im Privatisierungsprojekt angeführt ist, wird als Investi
tionskupons verkauft. Diese sind eine besondere Art von Wertpapieren, 
die ausschließlich für diesen Zweck bestimmt sind. 

Jeder Bürger, der älter als 18 Jahre ist, hat das Recht, Investitionsku
pons im Wert von 1000 Punkten für eine bestimmte Verwaltungsgebühr 
zu erwerben (1000 Kcs). Die Kupons drücken also keinen Kcs-Wert des 
Anteils des Bürgers am privatisierten Eigentum aus. 

Diese Kupons werden auf den Namen herausgegeben, sind unüber
tragbar und unverkäuflich, jeder Bürger hat jedoch das Recht, ihre Ver
wendung anderen Personen oder einer dafür bestimmten Institution an
zuvertrauen. 

Der eigentliche Prozeß des Kaufes von Aktien durch die Bevölkerung 
wird in mehreren Wellen realisiert. In jede von ihnen sollen wenigstens 
1000 Unternehmen eingereiht werden. Die Verzeichnisse der Unterneh-
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